
sozialistische Jugend - Die falken berlin

  sommercamp für Kids & Jugendliche

falKen- sommercamp 2013

+++sommer+++sonne+++Diskussionen
+++sport&spiel+++baden gehen++

+lagerfeuer&sternenhimmel+
++medienworkshops+++ 

partys+++über 100 
      nette leute

...und du?!

  ab
315,- €

sJ - Die falken sind ein 
linker, unabhängiger 
und  demokratischer 
Kinder- und Jugend-
verband, der sich für 
die Interessen und Re-
chte von Kindern und 

Jugendlichen einsetzt. Wir organisieren 
ehrenamtlich Gruppenarbeit im Stadt-
teil, Zeltlager, Kinderwochenenden, 
Gedenkstättenfahrten, internationale 
Begegnungen, Feste, politische Semin-
are, Aktionen und vieles mehr.

Bei uns verbringen Kinder und 
Jugendliche ihre Freizeit und machen 
gemeinsam mit anderen Politik. Politik 
hat etwas mit uns zu tun, mit unseren 
Interessen und Bedürfnissen. Auch  wenn 

wir nicht für jedes Problem eine Lösung 
kennen, versuchen wir, gemeinsam 
unsere eigene Vision einer freien und 
gerechten Gesellschaft zu entwickeln. 
In der festen Überzeugung, dass andere 
Formen des Zusammenlebens möglich 
sind, streiten wir für eine friedliche und 
nicht ausgrenzende Gesellschaft; für 
eine Gesellschaft, in der alle Menschen 
unabhängig von ihrer Herkunft und 
ihrem Geschlecht gleichberechtigt leben 
können; eine Gesellschaft, die nicht der 
Logik von Verwertung und Konkurrenz 
folgt: eine sozialistische Gesellschaft!

sJ - Die falken sind ein anerkannter, 
freier und gemeinnütziger Träger 
der Jugendhilfe und Mitglied im 
Landesjugendring Berlin e.V.

SJD- Die Falken LV Berlin | Schlossstr.19 | 14059 Berlin | www.falken-berlin.de
Fon 280 51 27 | Fax 282 64 98 | sommercamp@falken-berlin.de 

Ausschnibbeln & schicken an:

Name

Geburtsdatum

Adresse

Telefon   

E-Mail

Unterschrift

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten (bei U18)

Ich esse vegetarisch
Ich esse vegan

 Ich melde mich verbindlich zum Falken- 
Zeltlager vom 12.07.- 02.08.2013 an. 
Ich akzeptiere die Teilnahmebedingun-
gen, die im Landesbüro der Falken eing-
esehen werden können.

Ich spende 10 € für den Solifonds.
Ich spende 20 € für den Solifonds.
Ich spende      € für den Solifonds.

Ich bin bereits Mitglied bei den Falken, 
meine Falkengruppe:

Ich bin noch kein Mitglied der Falken.

Ich möchte Falken-Mitglied werden.



sozialistische Jugend - Die falken berlin

12.07. - 02.08.2013 auf föhr, schleswig-holsteinIch esse kein Schweinefl eisch



Immer weniger Menschen können es 
sich leisten, ihren Kindern einen Urlaub 
zu ermöglichen. Damit aufgrund von 
Geldsorgen keine_r von euch zu Hause 
bleiben muss, haben wir einen Solifonds 
eingerichtet. Hartz-IV-Betroffene oder an-
derweitig einkommensschwache Famil-
ien können mit uns über einen Zuschuss 
zum Zeltlagerbeitrag reden. Damit wir 
tatsächlich alle Betroffenen unterstützen 
können, sind wir auf Spenden angewie-
sen. Wer also noch einige Euro entbehren 
kann, überweise sie bitte an: 

SJD - Die Falken LV Berlin
Konto 1218 400
BLZ 100 205 00 I Bank für Sozialwirtschaft
Verwendungszweck: Solifonds Zeltlager 2013

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Unser Platz befindet sich im Nordwesten der “grünen Insel” Föhr, im 
nordfriesischen Wattenmeer. Er hat einen eigenen Zugang zum Strand 
und liegt direkt hinter den Dünen. Zudem bietet der Platz ein großes 
Freizeitgelände für Spiel und Spaß, zwei Sportplätze für Fußball, 
Volleyball und Basketball.
Es sind nur einige hundert Meter zum Dorf Nieblum. Föhr bietet neben 
der schönen Landschaft viele Möglichkeiten für Ausflüge.

Sommercamps der Falken Berlin sind eine 
tolle Mischung aus sommerlichem Abhängen, 
spannenden inhaltlichen Workshops zu linker 
Theorie & Praxis und jeder Menge Action mit 
Sport und Partys. Doch das Wichtigste sind 
die gut 130 netten Leute! Mit vielen neuen 
und alten Freund_innen werden wir solidarisch 
und selbstorganisiert drei Wochen lang ein 
Stück vom richtig guten Leben umsetzen. 
Wir führen gemeinsame Diskussionen, in 
denen wir voneinander lernen können, gehen 
baden, feiern Partys, singen und reden am 
Lagerfeuer...

07. Juni 2013

Das camp

Der platz anmelDeschluss

preise
Drei Wochen mit Vollverpflegung, Unterkunft in 
Zelten sowie An- und Abreise kosten 385 €; für 
Falkenmitglieder 355 €. Jede_r Teilnehmer_in verfügt 
über ein Taschengeld in Höhe von 20-30 € (gestaffelt 
nach Alter), das an die Falken überwiesen und dann 
vor Ort ausgezahlt wird.

Geschwisterkinder erhalten einen Rabatt von 20 €.
Wer sich bis zum 08. April 2013 anmeldet, 
bekommt den Frühbucher_innenrabatt in Höhe 
von 20 €!

rabatt

solifonDs


